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SCHWIMMTEICH
Das um 1900 erstellte Jugendstilhaus grenzt mit seinem grossen 
Umschwung an die Landwirtschaftszone sowie einen Bachlauf und ein 
Biotop. Im Süden breitete sich eine ebene Rasenfläche aus und auch 
ein ungenutzter Gemüsegarten war zu finden. Hier sollte ein ausserge-
wöhnlicher Schwimmteich für eine neue Wertigkeit und eine attraktive 
Aussicht sorgen.

Die Konzeptidee 
Die Schwierigkeit, für den Teich eine Form zu finden, die zur Parkanlage 
und zum Jugendstilhaus passen würde, löste Gartenarchitekt Christian 
Erni mit dem Konzept eines Kreises. Das für einen Teich ungewöhnliche 
klare Rund liegt heute frei in dieser Gartenlandschaft und zieht die 
Blicke magisch auf sich. Der Kreis wirkt, zusammen mit den ebenfalls 
streng geometrisch angeordneten Schrittplattenwegen, die zum Haus 

führen, als natürliche optische Verbindung. Als Rahmenkulisse nutzte er 
die vielen Baumgehölze. Um den Ausblick vom Haus auf den  Badeteich 
perfekt zu machen, integrierte der Gartenarchitekt eine Gelände-
modellierung in sein Konzept und gestaltete die eintönige Rasenfläche 
in einem Teilbereich in eine runde Blumenwiese um.

Schwimmteich im Fokus
Der Schwimmteich funktioniert nach dem gleichen Prinzip des Teich-/
Naturpool-Systems wie es auf der folgenden Seite beschrieben wird. 
Gestalterisch fasst hier der Holzrost den Kreis des Schwimmteichs in 
einem Teil-Kreissegment ein. Die Position ist bewusst so gewählt, dass 
der Blick von den Liegen auf's Haus gerichtet werden kann. Die teilweise 
bestehende Rahmenpflanzung wurde mit hohen Gräsern gefasst und auf 
der Geländemodellierung mit Solitärpflanzen ergänzt.
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Der Unterschied liegt lediglich in der Ausgestaltung. Zwei Beispiele.

d  zVg Erni Gartenbau+Planung AG, Bottighofen.

SCHWIMMTEICH 
ODER NATURPOOL? 

1 Der extravagante Schwimmteich im Blickfeld: Die Harmonie der Gesamtgestaltung resultiert aus klaren geometrischen Formen und 
einer geschickten optischen Verbindung zum Haus. Vom Liegeplatz aus fällt der Blick auf das ganze Anwesen. Die bepflanzte Flachwasser-
zone wirkt optisch als Brücke zum Grün des Rasens.    2 Kreisrund, mit einem Durchmesser von 11 Metern, lädt der Schwimmteich zum 
Baden. Sinnvoll, stilvoll und hochwertig gestaltete Gartenarchitekt Christian Erni diesen Schwimmteich im «Park».
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NATURPOOL
Das Einfamilienhaus an Hanglage ist auf allen Seiten von einem gleich 
breiten Gartenband umgeben und grenzt sich mit einer rundum laufen-
den immergrünen Sichtschutzhecke von den Nachbargrundstücken ab. 
Die im nördlichen Bereich liegende, bislang ungenutzte Rasenfläche 
sollte zu einem Badegarten werden.  Der mit der Umgestaltung betrau-
te Gartenarchitekt Christian Erni, Erni Gartenbau+Planung AG, Bottig-
hofen, entwickelte dazu ein Konzept mit einem Naturpool.

Die Konzeptidee 
Um den relativ kleinen Gartenteil nicht abzuwerten, griff Christian Erni 
zu einem besonderen Stilmittel und legte Pool und Wege in dunkle 
Kiesflächen. Zum Haus und zur Architektur passend wurden Jura Kalk-
steinplatten in das Konzept übernommen und als Pooleinfassung sowie 
als Trennung des Schwimm-/Regenerationsbereiches eingebaut. Damit 
wurde alleine über die Materialwahl eine harmonische Verbindung zur 
Architektur geschaffen.

Naturpool
Christian Erni plante, angepasst an den Stil des Hauses und die rela-
tiv schmale Grundstücksfläche, einen modernen, 8.5 x 5.5m grossen 
Naturpool und wählte dafür eine klare, architektonische Bauweise. Die 
Tiefwasserfläche des Pools liegt direkt vor dem Wohnzimmer, der Blick 

schweift so über eine grosszügige Wasserfläche hinüber zur Pflanzen-
zone und zum dichten Grün der Sichtschutzhecke. Das vermittelt ein 
Gefühl von Freiheit und Freiraum!

Teich-/Naturpool-System
Die Wasseraufbereitung basiert bei diesem System auf der Bildung und 
Ernte von Biofilmen auf Oberflächen im Filterbereich sowie dem Nähr-
stoffabbau durch Pflanzenwachstum und mässiges Algenwachstum. 
Der Filterbereich benötigt nur 15 – 20% der Gesamtfläche, sodass der 
Schwimmbereich im Verhältnis dazu relativ gross ist. Eine Umwälzpumpe 
wälzt Wasser 24h pro Tag um. Dieses wird durch den Kiesfilter im Klärteich 
gezogen und im Randuferbereich in die Pflanzzone ausgeströmt. Das Was-
ser durchfliesst den Naturpool und kommt über den Skimmer zurück in den 
Klärteich. Dieser wurde geschickt unter dem Holzrostsitzplatz platziert, 
der so im Kleingarten zu einer Ruhezone mit Liegestühlen am Wasser wird.

Bepflanzung
Die immergrüne Hecke übernimmt Sichtschutz- und Mauerfunktion, doch 
wirkt sie durch lockere, farbige Laubgehölze, die davor platziert wurden, 
alles andere als abweisend. Wenige, charaktervolle Solitärpflanzen 
nutzen diesen grünen Hintergrund ebenso wie die markante Bepflan-
zung der Flachwasserzone, um sich gekonnt in Szene zu setzen. s
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E i n s t i e g  i n  e i n  P r o j e k t 

Interessenten wird eine Besichtigung bestehender Anla-
gen empfohlen. Erni Gartenbau+Planung bietet monat-
lich an einem Samstagmorgen eine Führung durch 4-5 
Kundenanlagen an. Daten unter www.erni-gartenbau.ch
Wichtig ist, dass ein Schwimmteich/Naturpool durch eine 
Firma mit Erfahrung im Schwimmteichbau erstellt wird. 
Eine Übersicht über Anbieter dieses speziellen Bereiches 
gibt der Verband Pool for Nature (P4N). Mit über 100 
realisierten Anlagen verfügt Erni über einen grossen 
Erfahrungsschatz in diesem Bereich und bieten immer 
wieder innovative Neuerungen an. 

Unterschiede Schwimmteich/Naturpool
Unterschiede bestehen nur im Erscheinungsbild oder der 
Ausgestaltung. Beide haben den gleichen Aufbau des 
Filtersystems und die gleiche Filteranlage, beide sind mit 
denselben technischen Komponenten ausgestattet.
Vorteile von beiden ist das natürlich gereinigte Wasser 
ohne Chemiezusätze. Somit treten auch keine Hautirrita-
tionen oder brennende Augen auf.

Erni Gartenbau + Planung AG
Seestrasse 32
8598 Bottighofen
T 071 677 11 66
www.erni-gartenbau.ch 

1 Vor dem Wohnzimmer breitet sich der Badegarten aus. Die grosszügige Wasserfläche vermittelt ein Gefühl von Unendlichkeit. 2 
Unter dem Holzrost liegt der Klärteich – so wurde Platz für eine Relaxzone geschaffen. 3 Pool und Wege wurden in dunkle Kiesflächen 
gelegt – das wertet den relativ kleinen Gartenteil auf und verleiht ihm Grösse. Gartenarchitekt Christian Erni wählte für dieWege zudem 
die zum Haus passenden Jura Kalksteinplatten. Geschickt platzierte Solitäre und Laubgehölze nehmen der Sichtschutzhecke die Strenge.  
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